
Erfahrungsbericht Universidad de Sevilla Winter-Sommersemester 2018/19 

 

Vorbereitung 
Schon am Anfang meines Studiums in Köln wusste ich, dass ich während des Studium ein Jahr in 

Spanien leben möchte. Mich hat schon immer die spanische Kultur und Lebensweise, sowieso die 

Sprache, interessiert. Deswegen bewarb ich mich (mit meinem schulischen B1/B2 Niveau) an 3 

verschiedenen Universitäten in Spanien und wurde schlussendlich in Sevilla angenommen. Das 

Studium in Sevilla fordert ein B1/B2 Spanisch-Niveau, aber ich betone direkt schon zu anfangen, dass 

man auch wirklich dieses Niveau benötigt. 

Zur Vorbereitung gibt es nicht viel zu sagen: Ich traf eine Vorauswahl an Kursen, nach dem ich 

Zugangsdaten (Secretaria Virtual) von der Universität in Sevilla bekam. Diese lässt sich Vorort aber 

noch ändern. Außerdem muss man seinen Sprachweis hochladen. 

 udem ist ein ist ein 2-wöchiger Intensiv-Sprachkurs an der Sprachschule „Sevilla-Habla“ im Zentrum 
von Sevilla zu empfehlen (https://sevillahabla.com/de/- 200 Euro). Dieser half mir in die 

Sprache/Kultur (und in den andalusischen Akzent, welchen man nicht unterschätzen sollte) rein.  

Außerdem buchte ich ein Direktflug von Köln nach Sevilla (mit Rynair) und reservierte für die ersten 

Nächte ein Hostel.   

 

Unterkunft (Planung, Organisation und Bewerbung) 

 

Die erste Woche verbrachte ich im Oasis –Backpackers` Palace Hostel (direkt neben den Setas 

(Zentrum)). Ich hatte keine Wohnung im Voraus gebucht, da ich gelesen habe, dass es einfacherer ist 

eine Wohnung vor Ort zu suchen und mit dem Vermieter direkten Kontakt zu suchen. Das kann ich 
bestätigen.  

Im Hostel hatte ich eigene Vorteile: Es ist leichter Kontakt zu knüpfen, die Menschen sind hilfsbereit 

und helfen dir mit der Sprache, den tatsächlich sehr wenige Spanier sprechen Englisch! 

Ich suchte in den ersten Tagen über die Seiten: easypiso.com; idealista.com und 

pisocompartido.com. Aber auch Facebook: Sevilla Erasmus/ Erasmusclubsevilla/ EsnSevillapiso 

finden sich viele Angebote. Es ist auch zu empfehlen, die Leute direkt anzusprechen, ob Sie wissen, 

ob eine Wohnung frei ist. Den im Endeffekt fand ich mein Haus über eine Mitarbeiterin des Hostels, 

in dem ich mich in der ersten Woche befand. Man sollte mit der Kaution aufpassen, den oft wird 

verlangt, direkt Geld zu überweisen. Es ist unüblich und gefährlich. Viele Kontakte laufen über 
Whatsapp; auf E-mails wird meistens nicht reagiert.  

 

Es ist üblich in Sevilla großen Wg`s zu wohnen, aber es ist auch möglich sich eine kleinere Wohnung 

zu suchen. Das sollte man sich am Besten vorher überlegen, ob man den Kontakt zu Erasmusleuten 

(zu empfehlen: Vivaerasmus) oder zu Einheimischen sucht. Gerade Ende August-Anfang September 

sind viele Wohnungen frei und es sollte kein Problem sein, eine Wohnung zu finden. Die Preise liegen 

zwischen 250-400 Euro, aber das kommt auch ganz drauf an wo und wie man wohnt. Ich habe sehr 

zentral gewohnt (zwischen den Setas und Alameda) in einer großen WG mit 13 Leuten (Frankreich, 

Italien, Amerika, England, Deutschland, Spanien, Peru) in einem großen alten Haus (ohne Dach) 

gewohnt. Die Häuser sind nämlich auf den Sommer ausgelegt, so dass auch im Winter in der 
heißesten Stadt Europas, mal kalt ist. Ich habe mir für mein Zimmer eine Heizung für 30 Euro 

zugelegt, die man in jedem Media-Geschäft finden kann.  In meinem Haus wurde nur Spanisch 

gesprochen und jeder konnte von jedem etwas lernen. 

  

Die rechtwissenschaftliche Fakultät befindet sich in Vivapol (San Bernado) und war 40 min zu Fuß, 

20 min mit der Bahn (+ Fußstrecke) und 20 mit dem Fahrrad entfernt.  Das Leben in Sevilla spielt sich 

mehr im Zentrum ab, sodass es zu empfehlen ist, sich eine Wohnung im Zentrum zu suchen.  

 

In Sevilla sollte man sich ein Fahrrad kaufen (gebraucht-in vielen Facebook oder Fahrradläden: an der 

Alameda). Darüber hinaus verfügt Sevilla ein Fahrradleih-System („Sevici“). Das Abonnement 
erstreckt sich auf ein Jahr und einem einmaligen Betrag von 33 Euro. Es lässt sich mit dem KVB-

https://sevillahabla.com/de/-


system vergleichen, nur mit dem Unterschied, dass man eine (Benutzer-) Nummer hat mit dem man 

das Fahrrad 30 min ausleihen kann und an einer gekennzeichneten Station wieder zurückbringen 

musst. Die Fahrräder sind leider nicht immer im guten Zustand und auch nicht immer gibt es einen 

freien Platz zum Wiederabgeben, sodass es sich schlussendlich lohnt ein gebrauchtes Fahrrad zu 

kaufen und am Ende wieder zu verkaufen.  

 

 

Studium an der Universidad de Sevilla  

 Die Kurse in der Universität von Sevilla sind ausschließlich auf Spanisch; die Professoren haben 
einen schwer verständlichen andalusischen Akzent und das System basiert auf Klassen und es 

herrscht meistens Anwesenheitspflicht.  

Es wird (meistens) keine Rücksicht auf Eramusstudenten genommen, daher muss man dieselben 

Klausuren wie die Spanier schreiben muss.  

Das war mit Abstand die schwierigste und frustriendste Zeit. Aber man sollte sich niemals 

unterkriegen lassen, denn am Ende klappt alles.  

 

1. Ankunft am Centro Internacional (Gran Plaza) 

 

Sobald man ankommt, begibt man sich zum Centro Internacional. Mit einer Kopie des 
Personalsausweis, Passfoto und Krankenversicherungsnachweis geht man zu einem Schalter 

und lässt sich ein Certificat of Arrival ausstellen. Außerdem steht eine Gebühr von 6 Euro für 

den Studentenausweis aus, dafür begibt man sich eine Bank  und zahlt den Betrag dort ein. 

Seine Daten und spanische Adresse muss man im Secretaria Virtual hinterlassen und der 

Studentenausweis wird einem nach einer Zeit zugeschickt.Genauso wie am Ende seiner 

Mobiltätszeit man sich das Letter of Confirmation unterschreiben lassen muss.  

 

Entscheidest du dich einen angeboteneb B1/B2/C1 Spanisch- Kurs (4.5 Creditpoints) zu 

machen, muss du dich für diesen im Centro Internacional einschreiben und nicht an der 

Fakultät.  Ich absolvierte in meinem Jahr zuerst den B1 und später den B2 Kurs. Zu 
empfehlen, wenn man wie ich, mit einem eher niedrigen Nievau nach Spanien gekommen 

ist. Die Klausur besteht aus einem Lesen/Hör und Schreib-Teil und einem zweiten 

mündlichen Teil, sobald man den ersten Teil bestanden hat. 

 

 

2. Immatrikulation und Kurswahl an der Facultad de Derecho (San Bernado) 

 

Die Kurswahl ist kompliziert und erfordert sehr viel Zeit und Geduld.. Die zuständigen für 

Erasmusstudenten in der Facultad de Derecho sprechen kein Englisch und haben 

meineserachtens, selber wenig Ahnung was Erasmusstudenten angeht.  
 

Die Vorauswahl kann durch Ausfühlen von mehreren Papieren geändert werden. Es gibt von 

einem Fach verschiedene Kurse (Uhrzeiten von 8-21.00, also Gruppen M1-T6 ), sodass man 

sich seinen Stundenplan so zurecht legen muss, dass sich keine Kurse überschneiden.  Man 

braucht auch eine Nummer des Kurses, welche sich auf der Internetseite der Fakultät zu 

finden lässt. 

 

Viele Kurse sind bereits voll und werden nicht für Erasmusstudenten reserviert. Eher im 

Gegenteil: die Kurse aus dem 1. Semester sind für uns nicht wählbar, da sie für die Spanier 

reserviert sind.  Das alles hört sich viel und schwer an, aber man darf sich wirklich nicht von 
den Zuständigen der Fakultät unterkriegen lassen.  

 



Sind alle Kurse gewählt, muss man diese in das Learning Agreement (samt Änderungen!!!) 

eintragen und sich von der Universidad  Sevilla unterschreiben lassen und an die Universität 

zurückschicken.  

 

Es gibt verschiedene Kurse nur ist der Kontakt, durch die kleinen Gruppen, zu den 

Professoren viel enger. Daher ist es den Professoren wichtig, dass man Interesse zeigt. Es gibt 

Hausaufgaben, Fälle und Referate zum Abgeben, dennoch sagt es nichts darüber aus, dass du 

den Kurs bestehen kannst. Es hat seine Vor- und Nachtteile, dennoch ist es machbar.  

 
Zu empfehlen ist zu dem das Tandemprogramm (2 ECTS), welches über die Filologia de 

Universidad de Sevilla wählbar ist. Mehr Informationen sind auf der Internetseite zu finden.  

 

Insgesamt sind alle Kurse unterschiedlich, da jeder Professor sein Unterricht frei gestalten 

kann von Bewertung bis Ausführung, sodass man entweder gut oder eher weniger gut damit 

zurrechtkommt.  Dennoch sollte man es als eine Möglichkeit nehmen, Spanisch zu lernen 

und weniger sich auf die Inhalte fokusieren, die in der Universität präsentiert werden.  

 

Alltag und Freizeit 

 
Das Leben in Sevilla ist toll und bietet als kulturelle Hauptstadt Andalusiens sehr viel. Es ist einer der 

wärmsten Städte Europas und daher im August besonders warm. Es gibt viele Bars (Alameda, Alfala), 

Restaurants, Möglichkeiten das Nachtleben kennenzulernen. In Spanien ist es üblich das viele 

Geschäftevon 14-17 wegen der sogenannten „Siesta“ zu haben, so dass vor allem nachts (dank dem 

guten Wetter) viel auf den Straßen los ist. Die verschiedenen Erasmusorganisationen 

(Erasmusclub/ESN) bieten verschiedene Partys oder Reisen (durch Spanien/Portugal und Marokko) 

an. Genauso gut kann man alle Reisen (wie nach Cadiz, Malaga, Granada, Marbella, Marokko, 

Algarve) selbst organisieren, in dem man sich günstig ein Auto oder Blablacar oder ein Fernbus 

reserviert. 

 
Besonders gern war ich in der Gegend von Alameda oder Santa Cruz, da sich das ganze Leben in den 

Sommermonaten abgespielt hat. Empfehlen kann ich auch ein ganzes Jahr zu bleiben, da sich das 

Winter –Sommersemester viele unterschiedliche kulturelle Ereignisse (Feria, Semana Santa) 

ereignen und man natürlich besonders gut sein Spanisch verbessern kann.  

 

Fazit  

 

Ich kann jedem einen Aufenthalt in Sevilla empfehlen. Auch wenn es nicht das einfachste Jahr war, 

habe ich sehr viele Erfahrungen sammeln, viele neue Städte sehen, viele tolle Menschen 

kennenlernen und ein neues Zuhause finden können. Den Fokus sollte man nicht auf das Studium, 
sondern auf dem Leben, Kultur und Sprache legen, weil man davon im Endeffekt längerfristig was 

hat! 


